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Alles dreht sich um Kultur und Kulinarik
Brugg Unterhaltung, Gaumenfreuden und neue Kinostühle – Filmdinner startet am 18. Oktober im «Odeon»
VON CAROLIN FREI

«Neue Formate haben sich für eine optimale Nutzung von Kinosaal, Bar und
Forum sozusagen aufgedrängt», sagt
Stephan Filati, Betriebsleiter im Kulturhaus Odeon in Brugg. Zusammen mit
seinem Team, zu dem Barleiterin Gina
Sträuli gehört, wurde nebst der Filmnacht, der Teatime und dem Gartenprogramm neu das Filmdinner ins Leben gerufen. Premiere dieses Formats
ist am 18. Oktober mit dem Film «How
to cook your life» von Doris Dörrie. Der
Film begleitet dokumentarisch drei
Kochkurse des Zen-Lehrers Edward Espe Brown. Brown bringt den Teilnehmern die Kunst des Kochens bei, zugleich unterrichtet er sie in der «Kunst
des Lebens».
Das Filmdinner findet jeden dritten
Sonntag im Monat statt und startet jeweils um 16.30 Uhr mit der Vorspeise.
Um 17 Uhr wird der Film gezeigt und
danach der Hauptgang serviert. Selbstverständlich passen die Menüs immer
zum Film, der sich ebenfalls dem Essen
und Trinken verschrieben hat. «Die Menüwahl wird erst im Team und dann
mit Metzger Meier aus Windisch besprochen», sagt Gina Sträuli. Die
Hauptgänge liefert ausschliesslich die
Metzgerei, die Vorspeisen werden teilweise auch von Sträuli und ihrem Team
kreiert.

Buddhistisches 3-Gang-Menü
Fürs Filmdinner muss man sich fünf
Tage vorher anmelden, damit die Köche wissen, wie grosse Töpfe gewählt
werden müssen. Alle, die sich einen
Platz reserviert haben, werden vorgängig vom «Odeon»-Team kontaktiert, um
eventuelle Lebensmittelunverträglich-

«Wir sind bestens
gewappnet, um unsere
Gäste auch vegan zu
verwöhnen.»
Gina Sträuli Barleiterin

Sie lancieren ein neues Format: Gina Sträuli und Stephan Filati sind die Gastgeber beim Filmdinner im Kulturhaus Odeon.

keiten abzuklären. Wer kein Fleisch
isst, kann sich trotzdem über Köstlichkeiten freuen. «Wir sind bestens gewappnet, um unsere Gäste auch vegan
zu verwöhnen», betont Sträuli, die seit
Anfang Jahr das «Odeon»-Team verstärkt. Bei der Premiere wird zum ZenLehrer passend ein buddhistisches
3-Gang-Menü auf die Teller gezaubert.
«Welche Filme sich für Kultur und
Kulinarik eignen, haben wir teilweise
aus einem Kochbuch, das Filme und

deren Ess- und Trinkkultur thematisiert», sagt Filati. So sei es nicht allzu
aufwendig gewesen, acht Filme zu wählen und acht dazu passende Menüs zu
kreieren. Nur bei einem Film habe es
nicht geklappt. «‹Ratatouille› dürfen
wir in diesem Kontext nicht aufführen,
da der Weltvertrieb ein Remake plant»,
sagt der Betriebsleiter. Ersatz war mit
«Chocolat» schnell gefunden. Dieser
süsse filmische Leckerbissen mit Juliette Binoche und Jonny Depp wird selbst-

verständlich mit einem 3-Gang-Menü
mit Schokolade abgerundet.

Neue Stühle sind unterwegs
Bei den acht Vorstellungen kommen
alle Kinogänger, ob Freunde von Liebesgeschichten, Komödien oder Gangsterfilmen auf ihre Kosten. Das Filmdinner-Finale wird am 22. Mai mit «Goodfellas», einem mehrfach preisgekrönten
Mafia-Drama, beendet. Allerdings nur
vorerst, eine Neuauflage wird bei ent-

sprechender Nachfrage gerne ins Auge
gefasst. Ein weiteres Format steht bereits in den Startlöchern. «Bei der neuen Filmreihe ‹Kultfilme – Kultdrinks›
werden wir immer einmal im Monat in
der Bar einen Drink servieren, der im
später gezeigten Film eine Rolle spielt.
Ein Highlight der Reihe wird sicher der
Film ‹The Big Lebowski› mit dem Drink
‹White Russian› sein, den wir am 27. Februar zeigen», lässt sich Filati in die
Karten blicken.

Es wird konkret mit der Ortsplanung
Brugg/Windisch Von
Hochhäusern bis Zurzacherstrasse: Die Ortsplanung
nimmt Form an.
Die Gemeinden Brugg und Windisch
treiben
die
Ortsplanungsrevision
«Raum Brugg Windisch» zügig voran:
Nutzungsplanung (Nu-Pla), Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) sowie
Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept (NLEK). Auf Hochtouren läuft
auch die Arbeit an den Vertiefungsprojekten. Behandelt werden die Themen
Verdichtung/Hochhäuser, siedlungsverträglicher Verkehr, Erhalt und Pflege
schützenswerter Bauten sowie Freiräume. Ziel ist es, die Resultate in die Ortsplanung einfliessen zu lassen.
Das Hochhauskonzept wird geeignete
Standorte für Hochhäuser aufzeigen
und ist gleichzeitig Arbeitshilfe für die
Prüfung künftiger Projekte. Die Studie
wird diesen Herbst abgeschlossen.

Strasse bleibt erhalten, aber …
18 000 Fahrzeuge verkehren täglich
über die Zurzacherstrasse. Das vom
Kanton initiierte Entwicklungskonzept

verfolgt das Ziel, die belastete Strasse
als funktionierende Hauptverkehrsstrasse zu erhalten, sie aber gleichzeitig
als öffentlichen Raum zu stärken. Mit
betrieblichen und gestalterischen Massnahmen soll sich die Aufenthaltsqualität markant verbessern. «Aus der Studie lassen sich wertvolle Erkenntnisse
gewinnen für weitere stark belastete
Hauptverkehrsadern im Siedlungsraum, beispielsweise die Hauser- und
die Zürcherstrasse», ist in einer Medienmitteilung festgehalten.
Die Aktualisierung des Bauinventars
mit der Inventarisation und Dokumentation bildet die Grundlage für den
nachhaltigen Schutz von Baudenkmälern. Die Kantonale Denkmalpflege erfasst die Baudenkmäler gemeindeweise. Die Bauinventare von Brugg und
Windisch werden momentan von der
Denkmalpflege überprüft. Die Aktualisierung wird im Frühling 2016 abgeschlossen. Die Landschaftsinventare
beider Gemeinden schliesslich werden
aktualisiert und von den Exekutiven
zur Kenntnis genommen.
Projektsteuerung und Projektleitung
sind verantwortlich für die Erarbeitung
von Nutzungsplanung, Kommunalem
Gesamtplan Verkehr sowie Natur- und

Landschaftsentwicklungskonzept. Unter der Leitung von Daniel Moser,
Stadtammann Brugg, und Rosi Magon,
Vizeammann Windisch, werden die
Entwürfe bis im Frühling 2016 fertiggestellt. Ende Februar des nächsten Jahres tagen die Exekutiven von Brugg und
Windisch in einer Klausur, in der sie
die Planungen für die Behandlung in
den Begleitgruppen freigeben.

Bevölkerung ist gefragt
Die Arbeit der drei Begleitgruppen
beginnt im März 2016 mit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung. Die
breit aufgestellten Begleitgruppen beraten die Entwürfe und können Änderungsanträge zuhanden der Projektsteuerung stellen. Gleichzeitig übernehmen sie die Funktion von Echogruppen und schlüpfen in die Rolle von
Pulsmessern.
Projektleitung und Projektsteuerung
werten die Eingaben der Begleitgruppen anschliessend aus und geben die
angepassten Entwürfe der drei Planungsinstrumente mit entsprechenden
Empfehlungen an die Exekutiven beider Gemeinden weiter. Diese beraten
die Entwürfe in einer gemeinsamen
Klausur und geben sie für die öffentli-

che Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung frei.
Im Herbst 2016 werden die Dossiers
der Bevölkerung zur Mitwirkung vorgelegt; gleichzeitig erfolgt die Vorprüfung
der Nutzungsplanung durch den Kanton. Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung erhalten alle Interessierten
und Betroffenen die Gelegenheit, ihre
Anliegen in die Revision einzubringen.
Die beiden Exekutiven Brugg und Windisch sowie Projektleitung und Projektsteuerung werden die Eingaben anschliessend prüfen und die Vorlagen
bereinigen. Im Frühling 2017 ist der Beschluss von Kommunalem Gesamtplan
Verkehr sowie Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept durch den Stadtrat Brugg und den Gemeinderat Windisch vorgesehen. Jene Teile des Kommunalen Gesamtplans Verkehr, die den
Kanton betreffen, werden diesem dann
zur Genehmigung eingereicht.
Die Nutzungsplanung soll im Frühling/Sommer 2017 öffentlich aufgelegt
werden. Im März 2018 ist der Beschluss
der Gesamtrevision Nutzungsplanung
durch den Einwohnerrat Brugg und
den Einwohnerrat Windisch vorgesehen. Anschliessend wird sie dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. (AZ)

CAROLIN FREI

Aber erst steht noch ein anderer, entscheidender Moment auf dem Programm: die Lieferung der neuen Stühle. «Wir mussten lange warten, doch
nun wissen wir, dass die Sitzgelegenheiten bereits verladen und zu uns unterwegs sind», betont Filati erfreut.
Wer sich fürs Filmdinner am 18. Oktober anmeldet, kann gewiss sein, auf einem neuen, bequemen Stuhl mit etwas
höherer Rückenlehne als beim Vorgänger zu sitzen.

Hausen

So lässt sich das Dorf
auf eine neue Art
entdecken
Die «Hauser Blickpunkte» sind ein neues Kulturprojekt – ein Spaziergang der
besonderen Art zu ausgewählten Plätzen und Objekten im Dorf und seiner
Umgebung. Mit dieser Idee macht die
FDP-Ortspartei zu ihrem 50-jährigen
Bestehen der Einwohnerschaft ein Jubiläumsgeschenk. Das Vorhaben verschafft mit modernen Kommunikationsmitteln wie Smartphone, iPad oder
Tablet Zugang zu Anziehungspunkten
und Institutionen in der Gemeinde.
Eine Karte, die sich von einer ab
kommendem Wochenende aufgeschalteten Website herunterladen lässt, zeigt
die Posten an. Die Standorte sind durch
Tafeln markiert und enthalten einen
QR-Code, der einen Link zu sonst nicht
zugänglichen Informationen über die
jeweiligen Blickpunkte enthält. Der unterhaltsame Parcours eignet sich für
Jung und Alt, besonders auch für Familien. Die Eröffnung des Rundgangs für
die Bevölkerung mit Handhabungstipps
sowie Festwirtschaft und Gratiswürsten
findet am Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr,
beim Wohnheim Domino an der Hauptstrasse in Hausen statt. (AZ)

